
Specifications | Spezifikationen
Machine Type Rotary premade pouch (flat, doypack, zipper/spout) 8 stations – 45-8M Rotary premade pouch (flat, doypack, zipper/spout) 8 stations – 30-8L

Article No. C-GB-HP12-ROPP-45-8M C-GB-HP13-ROPP-30-8L

Product Dimensions* L(100-350)xW(100-210) mm L(200-450)xW(200-300) mm 

Packaging Speed* 20-45 pcs/min. 20-30 pcs/min.

Power / Air 380V / 3.0KW / 0.6m3 / 6bar 380V / 4.0KW / 0.6m3 / 6bar 

Dimensions / Weight L2500xW1800xH1800 mm / 1100kg L2500xW1800xH1800 mm / 1400kg 

Film material BOPP, laminated films BOPP, laminated films

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.

 Rotary premade pouch (flat, doypack, zipper/spout) filling machine
Rotierende Füllmaschine für vorgefertigte Beutel (flach, Doypack, Zipper/Spout)

Premade pouches packaging/filling and closing machine, rotary operation with 
8 working positions. Suitable for flat pouches and doypack style pouches with/
without zipper or spout. Easy operation through touchscreen and SIEMENS 
PLC, frequency conversion for speed adjustment, no-pouch- (or no open 
pouch) no-filling/seal function. Motorized bag width adjustment, oil free 
plastic bearings, all product or bag contacting parts are made of stainless steel 
(SS304). Can be used with all kinds of infeed/dosing modules (optional) to 
pack granulate like products, liquids, pastes, powders, etc. Suitable for a wide 
range of film materials like compound/monolayer PE, PP, paper, etc. (please 
ask for details). Bag infeed vertically with hopper (for flat bags), optionally: 
horizontally infeed, especially for zipper or spout bags. Sucking unit to open all 
kind of bags with thinner film material. Specifications: see table below.

Rotierende Füll- und Schließmaschine für vorgefertigte Beutel mit 8 
Abfüllstationen. Geeignet für Flachbeutel und Doypacks mit oder ohne Zipper 
oder Ausgussventil. Einfacher Betrieb per Touchscreen und SIEMENS PLC, 
Frequenzkonverter für die Geschwindigkeitssteuerung, Kein-Beutel- (bzw. 
kein offener Beutel) Keine-Befüllung/Verschluss. Motorisierte Anpassung der 
Beutelbreite, ölfreie Kunststofflager. Alle Teile, die mit Beutel oder Produkt in 
Kontakt kommen, sind aus Edelstahl (SS304) gefertigt. Kann mit allen Arten 
von Zufuhr- und Dosiermodulen (optional) zur Verpackung granulatartiger 
Produkte, Flüssigkeiten, Pasten, Pulver usw. verwendet werden. Geeignet für 
ein breites Spektrum an Folien wie z. B. Verbund- und einschichtige PE- und 
PP-Folien, Papier, usw. (Details erhalten Sie auf Anfrage). Vertikale Beutelzufuhr 
über Hopper (für flache Beutel, optional: horizontale Zufuhr, speziell für Beutel 
mit Zipper oder Ausgussventil. Unterdruckeinheit für die Öffnung von Beuteln 
mit dünnerem Folienmaterial. Spezifikationen: siehe Tabelle.

Features Beschreibung

Bag Type (alternative)Product examples

Diverse weitere Beutelgrößen auf Anfrage möglich.  
Several other bag types possible, please ask.
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.


